
Von Enrico Joo
Staßfurt ● Der Disney-Klassiker 
„Susi und Strolch“ ist mittler-
weile 64 Jahre alt, zieht aber 
noch heute bei den Dreikäse-
hochs. Zumindest als Buch. Am 
Dienstag waren Kinder der Kita 
„Leopoldshaller Spatzennest“ 
in der Stadt- und Regionalbib-
liothek in der Staßfurter Straße 
der Solidarität zu Gast. Die Vor-
schulkinder waren anlässlich 
der Aktion „Ich bin bibfi t“ zum 
vierten Mal in den Räumen und 
durften sich freilich wieder ein 
Buch aussuchen zum Auslei-
hen. Und gleich zwei Mädchen 
griK en zu den Hunden, die sich 
kennen und lieben lernen. „Ha-
ben wir überhaupt so viele Ex-
emplare?“, fragte Mitarbeiterin 
Roswitha Wogand. 

Am Dienstag fand die Ab-
schlussveranstaltung für die 
Kinder der Kita in der Bib-
liothek statt. Vierter Besuch 
heißt: Jedes Kind bekam einen 
„Bibliotheks-Führerschein“ 
und ein paar warme Worte. 

Einen Ausleihschein, die soge-
nannte „LauS arte“ hatten die 
Kinder schon vorher – die selbst 
gebastelt wurde. Und im besten 
Fall kommen die Kinder spä-
ter in Begleitung ihrer Eltern 
wieder. Wenn sie selbst Bücher 
ausleihen. Das ist der Idealfall. 
„Die Aktion hat die Leseförde-
rung zum Ziel“, sagt Wogand. 
„Frühe Leseerfahrungen för-
dern die Sprachentwicklung 
des Kindes.“ Zudem gibt es po-
sitive NebeneK ekte: Lesen regt 
die Phantasie an, erweitert die 
kommunikative Kompetenz, 
bildet und ist eine gute Voraus-
setzung für berufl ichen Erfolg.

Schon seit 2016 bietet die Bi-
bliothek diese Aktion an. „Das 
richtet sich vor allem an Kinder 
im letzten Kindergartenjahr“, 
erklärt Leiterin Susanne Sulek. 
„Die Kinder sollen erfahren, 
dass Vorlesen und Lesen Spaß 
macht.“ Und sie werden Schritt 
für Schritt an die gebundenen 
Schätze und die Bibliothek he-
rangeführt. So steht der erste 

TreK  unter dem Motto „Aussu-
chen und Ausleihen“, der zwei-
te unter „Vorlesen, Zuhören, 
Ausmalen“, der dritte beschäf-
tigt sich mit „Erzählen und 
Wissen“, beim letzten Termin 
gibt es eine Büchereiführung: 
„Was gibt es, wo steht es?“

Alle vier bis sechs Wochen 
trudeln Erzieher mit den Kita-
Kindern in der Bibliothek ein. 
Viertes TreK en heißt, dass die 
Kinder mittlerweile wissen, wo 
sie was fi nden. Nachdem alle 
ihr Buch vom letzten Besuch 
abgegeben haben, steuern diese 
zielgerichtet auf das große Re-
gal mit der Aufschrift „1. Klas-
se“ zu. Ein oder zwei Handgrif-
fe, dann sind die meisten Kids 
glücklich. Nach der Ausleihe 
gibt es dann noch eine kleine 
Vorlesestunde mit Roswitha 
Wogand. „Das ist eine wunder-
bare Truppe“, lobt Wogand. Die 
Vorschulkinder der Kita sind 
nicht der erste Durchlauf aus 
dem „Leopoldshaller Spatzen-
nest“. „Das  ist bereits die dritte 

Gruppe“, so Wogand. „Die Kita 
ist dabei die einzige, die das 
Angebot wirklich nutzt.“

Denn gerade in einer Zeit, in 
der die weitgefächerten Frei-
zeitangebote immer vielfälti-
ger werden, die Kinder von Ein-
fl üssen von außen überhäuft 
werden, ist es wichtig, dass 
„Kinder erfahren, dass Büche-
reien ein angenehmer Aufent-
haltsort sind und Lesen Spaß 
macht“, sagt Wogand.

Wie man sich in einer Bi-
bliothek verhält? Celina weiß 
Bescheid. „Nicht schreien, kei-
ne Bücher kaputt machen“, sagt 
das braunhaarige Mädchen. 
„Nicht mit klebrigen Pfoten in 
die Bibliothek gehen“, ergänzt 
die blonde Tabea. Die Biblio-
theksmitarbeiter können nur 
nicken. „Das stimmt. Bleibt 
neugierig, das ist wichtig“, ruft 
Roswitha Wogand noch den 
Kindern hinterher, bevor diese 
wieder aus der Tür stürmen. 
Vielleicht entwickeln sich hier 
gerade fl eißige Leser.
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oder „ertragen“. Tolerant sein, 
kann auch bedeuten, großzü-
gig und nachsichtig zu sein. 
Im religiösen Kontext heißt es 
meist, dass diejenigen, die die 
Mehrheit oder die Macht ha-

en, einer Minderheit etwas 
zugestehen, ohne sie wirklich 
zu akzeptieren. Denn Akzep-
tanz ist eine Art Steigerung der 
Toleranz, es bedeutet eine Art 

ohlwollende und zustimmen-
de Haltung zu entwickeln. Und 
davon sind wir in religiösen 
Fragen oft meilenweit entfernt.

Und vor allem sind wir hier 
in der Gegend meilenweit vom 
Glauben entfernt – obwohl wir 
uns gerne auf die Traditionen 

erufen (siehe „christliches 

Die Evangelische Kirche hat 
für das Jahr 2019 ein schönes 
Motto ausgewählt: Suche den 
Frieden und jage ihm nach! Das 

 n-

Ein wunderbarer Auftrag für 
alle Glaubenden und alle Nicht-
Glaubenden! Ein wunderbares 
Vorhaben für ein ganzes Jahr! 
Ein riesengroßer Beitrag zum 
Thema Toleranz! Und wenn Sie 
dabei Hilfe oder Gesellschaft 

rauchen: Wir sind als Kirche 


